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Sehr geehrte LeserInnen!

Es ist ein ereignisreiches Jahr, das zu Ende geht. 
Der große Österreichische Zapfenstreich und die 
Bundeswertung - das waren die beiden großen 
Ereignisse für uns im Jahr 2014. Aber auch die 
Ausrückungen zu Frühschoppen, Hochzeiten, Ge-
burtstagen, Wertungsspielen und vielen anderen 
Anlässen erforderten viel Zeit und Engagement in 
der Organisation und Durchführung.

Es ist nicht immer leicht, alles unter einen Musike-
rInnenhut zu bringen, aber mein Vorstands-Team, 
meine MusikerInnen und ich sind mit Freude und 
Einsatz dabei.

An dieser Stelle bietet sich für mich immer die 
Gelegenheit, meinen MusikkollegInnen für ihren 
tollen Einsatz zu danken - der in diesem Jahr mit 
großartigen Erfolgen belohnt wurde.

Auch den PartnerInnen unserer MusikerInnen sei 
für Ihr Verständnis gedankt, wenn das eine oder 
andere Wochenende mit Terminen der Musikkapel-
le gefüllt ist.

Gedankt sei auch den Unterstützern unserer Teil-
nahme an der Bundeskonzertwertung in Ried im 
Innkreis. Den Bericht dazu fi nden Sie in dieser Aus-
gabe!

2015 wird - das kann ich wohl jetzt schon behaup-
ten - wieder ein ereignisreiches Jahr mit vielen 
tollen Veranstaltungen. Wir haben für Sie die wich-
tigsten Termine bereits jetzt zusammengestellt.

Wir freuen uns, Sie auch 2015 bei unseren Auftrit-
ten begrüßen zu dürfen!

Ihr Obmann Ewald Fink 

„Im Wesen der Musik liegt es,  
Freude zu bereiten!“

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Paudorf 
schließe ich mich diesem weisen Spruch von Aris-
toteles an. Unsere Musikkapelle Paudorf bereitet 
uns Freude bei all ihren Auftritten und Konzerten. 
Sie ist fi xer Bestandteil des Kulturlebens in Pau-
dorf.  

Mit ihrem großartigen Erfolg beim Österreichi-
schen Blasmusikwettbewerb hat sie bewiesen, 
dass sie zu den Besten Österreichs zählt. Es hat 
mich mit Stolz erfüllt, bei diesem Ereignis persön-
lich dabei gewesen zu sein. 

Spürbar ist die Leidenschaft der Musikerinnen und 
Musiker, die sie bei ihren gemeinsamen Auftritten 
zum Ausdruck bringen. Wichtig dabei ist der Zu-
sammenhalt, bei der sich auch die Jugend wohl-
fühlt. 

Wie kommt es sonst, dass sich so viele Jugendli-
che für die Musikkapelle begeistern? Für mich als 
Obmann des Musikschulverbandes ist die Inves-
tition in hochwertige MusikpädagogInnen, die für 
die Erstausbildung der JungmusikerInnen verant-
wortlich sind, gerechtfertigt. 

Viel Freude und Erfolg für die Zukunft!

Ihr Bürgermeister Leopold Prohaska

Termine 2015

14.02.15 |  Faschingsumzug, Paudorf
17.02.15 | Musikergschnas, GH Grubmüller
14.03.15 |  Landeskonzertwertung Grafenegg
11.04.15 |  Frühlingskonzert, VS Paudorf
12.04.15 |  Bezirkskonzertwertung Mautern
30.05.15 |  Open-Air Konzertabend mit dem 
 Bundessieger MV Altenstandt (Vbg.)
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Narrenzeit 2014

Am Faschingsdienstag, dem 4. März 2014, luden 
wir wieder zu unserem Musikergschnas in das 
Gasthaus Grubmüller ein. Viele Gäste mit tollen 
Kostümen feierten gut gelaunt mit uns den Fa-
schingsausklang. Musikalisch begleiteten uns die 
Donauprinzen durch den Abend. 

Beim Schätzspiel galt abzuschätzen, wie viele klei-
ne Noten in zwei Sektgläsern Platz gefunden hat-
ten. Zu gewinnen gab es Geschenkkörbe mit Obst, 
Gemüse, Wein und vielem mehr. 

Den verdienten 1. Platz – mit einer Abweichung 
von nur 3 Stück – belegte Herbert Haslinger. Über 
Preise freuen durften sich auch Thomas Heigl 
(2. Platz) und Karl Erber (3. Platz).

Getanzt wurde bis in die Morgenstunden. Der Fa-
sching fand also einen fröhlichen Ausklang!

Wir laden Sie schon jetzt sehr herzlich ein, bei un-
serem Gschnas am 17. Februar 2015 dabei zu sein! 
[fs]

Faschingsumzug Höbenbach

Und wieder einmal war es so weit, der Fasching 
hatte Einzug gehalten. Am Anfang stand die Suche 
nach einem Thema für den Faschingsumzug, der 
dieses Mal wieder in Höbenbach stattfinden sollte. 

Bald waren wir uns einig: Wir verkleiden uns als 
Paudorfer Klangwolke!

Bei schönstem Frühlingswetter begleitet von vie-
len lieblich klingenden Wölkchen strömten sehr 
viele BesucherInnen nach Höbenbach, um das lus-
tige Treiben hautnah mitzuerleben.

Der Narrenzug startete auch in diesem Jahr mit 
vielen Gruppen beim Winzerhof Dockner und zog 
mit himmlischen Klängen der Musikkapelle durch 
Höbenbach bis zur Kellergasse. Natürlich hörte dort 
der Spaß noch lange nicht auf. Bei toller Stimmung 
versorgten die WinzerInnen in der Kellergasse die 
BesucherInnen, und auch im Feuerwehrhaus und 
im Heurigenlokal Rennhofer wurde lustig bis spät 
in die Nacht weitergefeiert. [ck]
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Frühlingskonzert
Young Soloists in Concert

Das diesjährige Frühlingskonzert stand unter ei-
nem besonderen Motto: Young Soloists in Con-
cert. Unsere jungen SolistInnen - Katrin Burchhart 
(Oboe), Marlene Fleischhacker (Saxophon) und 
Florian Burchhart (Tenorhorn) -  beeindruckten mit 
ausgezeichneten Leistungen. 

Zum Besten gegeben wurde je ein Stück des Kon-
zerts, das die jungen MusikerInnen für deren Gol-
denes Leistungsabzeichen vorbereitet hatten. Bei 
ihrem Solo wurden sie von der ganzen Musikka-
pelle begleitet.

Die intensive Probenarbeit - sowohl der SolistIn-
nen als auch der Musikkapelle - hat sich ausge-
zahlt. Das Konzert und auch die Abzeichen-Prüfung 
einige Monate später wurden von unseren jungen 
SolistInnen bravourös gemeistert.

Im Rahmen des Konzerts konnten wir unserer 
Oboisten Valentina Schnaubelt und Vizebgm. a. D. 
Anton Bauer zum Geburtstag gratulieren! [fs]

Bezirkskonzertwertung in Mautern

Die Bezirkskonzertwertung fand am 27. April in ge-
wohnter Weise in der Römerhalle in Mautern statt.

Mit den beiden Stücken „Östliche Impressionen“ 
und „The Minors Rhapsody“ haben wir uns in der 
Stufe B der Bewertung gestellt.

Mit ausgezeichneten 94 Punkten konnten wir die 
Höchstpunktezahl der Stufe B an diesem Tag errei-
chen.

Die musikalische Leitung hat Kpm. Fritz Haupt 
übernommen - ihm sei an dieser Stelle für seinen 
Einsatz nochmals herzlichst gedankt! [fs] 
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Großer Österreichischer Zapfenstreich

Die Musikkapelle Paudorf veranstaltete am 31. Mai 
2014 den Großen Österreichischen Zapfenstreich 
anlässlich des Jubiläums „450 Jahre Stift Göttweig 
neu“. 

Neben den zahlreichen Gästen hat uns auch die 
Stadtkapelle Wilhelmsburg besucht. Zuerst spiel-
te die Musikkapelle Paudorf ein Konzertprogramm 
zur Unterhaltung der Gäste und anschließend ge-
nossen wir ein wunderschönes Konzert der Stadt-
kapelle Wilhelmsburg. Viele Ehrengäste haben un-
sere Einladung angenommen, unter anderem auch 
Bürgermeister Leopold Prohaska, der die feierliche 
Begrüßung vornahm.

Pater Udo beeindruckte mit vielen interessanten 
Fakten über Stift Göttweig. Anschließend spiel-
te die Musikkapelle Paudorf zusammen mit der 
Stadtkapelle Wilhelmsburg den Großen Öster-
reichischen Zapfenstreich unter Beteiligung des 
Bürgerkorps Regau als Ehrenzug und der Feuer-
wehrjugend als Fackelträger. Nach Einbruch der 
Dunkelheit konnte der Zapfenstreich so seine Wir-
kung entfalten.

Nach einem gelungenen Auftritt ließen sowohl 
MusikerInnen, Feuerwehrmitglieder und Ehrenzü-
ge als auch zahlreiche Gäste den Abend bei einem 
guten Glas Wein ausklingen. [ams & vs]

Marschmusikwertung Niederfladnitz

Die diesjährige Marschmusikbewertung führte 
uns aus terminlichen Gründen nicht zu einer Be-
wertung im Bezirk Krems sondern ins Weinviertel 
nach Niederfladnitz bei Retz. Wir traten also diese 
Reise ins beinahe nördlichste Niederösterreich an 
und waren überrascht; überrascht von den großen 
Musikkapellen, die mit uns zur Bewertung antra-
ten. Zwischen 70 und 100 MusikerInnen waren es 
dort je Kapelle, die sich in den Stufen D und vor 
allem E  zeigten.

Wir selbst sind in Stufe C angetreten und konnten 
mit 72 Punkten einen Sehr Guten Erfolg erreichen!

Vielen Dank an unseren Obmann & Stabführer 
Ewald für seine Mühe bei den Proben zur Mar-
schwertung! [fs]
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Neue Stiege zum Musikheim

Nach 23 Jahren war die Holzstiege im Außenbe-
reich des Musikheims äußerst sanierungsbedürf-
tig. Das Projekt der Umgestaltung und Sanierung 
wurde nach einigen Monaten der Planung im Mai 
2014 umgesetzt. 

Ein Dank geht an die Gemeinde Paudorf, die die 
Materialkosten übernommen hat. Die Stiege 
selbst wurde von MusikerInnen der Musikkapelle 
in Eigenleistung erneuert. Ein Dank an die Helfe-
rInnen für die zahlreichen, freiwillig geleisteten Ar-
beitsstunden. [fs]

Weisenblasen

„Dirndl & Bua“ alias Franziska Steiner und Chris-
tian Schmid haben sich am 3. Mai einer neuen 
Herausforderung gestellt, der sich schon länger 
zuvor keine Paudorfer MusikerInnen mehr gestellt 
hatten: dem Weisenblasen. Diese Veranstaltung 
wird im Bezirk Krems einmal jährlich von einer 
Mitgliedskapelle der Bezirksarbeitsgemeinschaft 
Krems organisiert.

Ensembles, diese bestehen in erster Linie nur aus 
Blechbläsern, bieten Volkslieder und Weisen dar. 
In gemütlicher Atmosphäre lauschen die Zuhörer 
diesen traditionellen Klängen.

Auch hier werden Zusammenspiel, Stückauswahl 
und musikalischer Gesamteindruck von Fachleu-
ten bewertet. Das Duo „Dirndl & Bua“ erspielte 
eine sehr gute Bewertung auf diesem neuen, un-
bekannten Terrain und erhielt eine Anerkennungs-
urkunde. [fs]

90 Jahre Musikverein Gutenbrunn 

Mit dem Musikverein Gutenbrunn verbindet uns 
der gemeinsame Flügelhornist Wolfgang. Zum 
90-Jahr-Jubiläum fuhren wir mit dem Autobus ins 
Waldviertel. Das Fest sollte mit einem Einmarsch 
der acht Gastkapellen, einem Festakt und einem 
Monsterkonzert beginnen. Anschließend war eine 
Marschmusikdarbietung „Blasmusik in Bewe-
gung“ geplant. Pünktlich zum Eintreffen der Ehren-
gäste begann es aber in Strömen zu regnen und 
so musste der Festakt in die trockene Festhalle 
verlegt werden. 

Da es den gesamten Nachmittag keine Besserung 
des Wetters gab, musste die Marschmusikdarbie-
tung der einzelnen Kapellen abgesagt werden und 
so begannen wir mit einem gelungenen Dämmer-
schoppen. Trotz der Programmänderung wurde 
die Veranstaltung zu einem großen Erfolg für alle 
angereisten befreundeten Kapellen. Die Ehrengäs-
te und BesucherInnen unterhielten sich bestens. 
Nach unserer musikalischen Darbietung sorgte 
„Die Puchberger Standerlpartie“ für Stimmung 
beim Publikum. Es wurden auch zahlreiche neue 
musikalische Freundschaften geschlossen. [ck]
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2. Platz beim Österreichischen Blasor-
chester Wettbewerb

Die Musikkapelle Paudorf wurde vom Niederös-
terreichischen Blasmusikverband nominiert bei 
der ersten bundesweiten Konzertmusikbewertung 
der Stufe B teilzunehmen und damit Niederöster-
reich zu vertreten. Angereist waren wir bereits am 
Samstag, 4. Oktober, da es am Abend zu einem 
ersten Zusammentreffen aller teilnehmenden Mu-
sikvereine kam. Zudem war zeitgleich die Musik-
messe, die wir besuchten.

Am 5. Oktober 2014 stellten sich 
die aktuellen Landessieger der 
Bundesländer Wien, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Kärnten, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg so-
wie aus dem zum Österreichischen Blasmusikver-
band gehörenden Südtirol der Bewertung in Ried 
im Innkreis.

Je ein Pflichtstück, ein Selbstwahlstück und ein 
Marsch waren vor einer hochkarätigen Jury und 
dem Publikum aufzuführen. Wir traten mit dem 

Pflichtstück „Miracle of Nature“ vom oberöster-
reichischen Komponisten Fritz Neuböck sowie 
dem Selbstwahlstück „Odilia“ von Jacob de Haan 
und dem „Erzherzog Eugen-Marsch“ von Carl 
Krafft-Lortzing (Bearb./Arr.: Rudolf Oswald) zur Be-
wertung an. 

Nach dem Auftritt der neun Musikvereine wurde 
am späten Sonntagnachmittag das mit Spannung 
erwartete Ergebnis verkündet. Mit dem zweiten 
Platz (91,33 Punkte) darf die Musikkapelle Pau-
dorf unter der Leitung von Kapellmeister Friedrich 
Haupt einen ihrer größten Erfolge in der Vereinsge-

schichte feiern. Gewonnen 
hat der Musikverein Alten-
stadt aus Vorarlberg (92,83 
Punkte). Ebenfalls zweiter 
(punktegleich mit Paudorf) 

ist der Musikverein Karneid aus Südtirol. Der dritte 
Platz geht an den Musikverein Vils aus Tirol. 

Wir haben uns gefreut, dass Bgm. Leopold Pro-
haska und Vzbgm. Josef Böck sowie eine Abord-
nung der FF Paudorf und zahlreiche interessierte 
PaudorferInnen zur Unterstützung mit uns mitge-
reist waren. [fs]

Ein besonderes Erlebnis mit einem 
tollen Ergebnis - 

das war der Österreichische 
Blasorchester Wettbewerb in Ried. 
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Ein recht herzliches DANKESCHÖN an unsere SponsorInnen!

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bei unseren SponsorInnen für die großzügige 
Unterstützung rund um die Teilnahme am Bundeswettbewerb bedanken. Die Musikkapelle in sämtlichen 
Aspekten lebendig zu gestalten, dazu gehören nicht nur unermüdliche Musiker- und FunktionärInnen, 
sondern auch SponsorInnen und Fördernde.

Die Musikkapelle Paudorf hat verständnisvolle und großzügige SponsorInnen gefunden, deren Unter-
stützung wir sehr schätzen. Ihnen allen gilt unser Dank; und gute Taten sollten sich herumsprechen, 
deshalb nachfolgend die Vorstellung der SponsorInnen:

Göttweig  |  K remstal  |  Austr i a
www.dockner.at

Viele Unternehmen unterstützen uns bereits seit 
Jahren, ihnen gilt ein besonderer Dank!
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Hochzeit Astrid & Wolfgang

Still und heimlich gaben einander unser 1. Flügel-
hornist Wolfgang Pflanzl und seine Astrid (beide 
ursprünglich aus dem Waldviertel, jetzt wohnhaft 
in Krustetten) am 5. April das Ja-Wort. 

Erst am Tag der Hochzeit verriet uns ein Flügel-
horn-Kollege von Wolfgangs und Astrids Plänen. 
Daraufhin haben sich zwei Musikerinnen - auch still 
und heimlich - auf den Weg zum Heim der jungen 
Familie in Krustetten gemacht um Glückwünsche 
zu überbringen – siehe Foto. [fs]

Hochzeit Christina & Christoph

Am 16. August durften wir die Hochzeitsmesse 
von unserer Kassierin Christina Fink-Kraus und 
ihrem Bräutigam Christoph Kraus musikalisch 
umrahmen. Anschließend führten wir den Zug der 
Festgäste vom Hellerhof Paudorf zum Gasthaus 
Grubmüller an, wo das frischvermählte Paar gefei-
ert wurde.

Wir bedanken uns beim Brautpaar für die Einla-
dung und die wunderschöne Messe und wün-
schen euch für euren gemeinsamen Lebensweg 
alles Gute! [fs]

Musiker-Nachwuchs

Am 31. Mai erblickte um 17.14 Uhr mit 3.650g und 
52cm Jonas Josef Einzinger das Licht der Welt. 
Mama Eva hat uns lange Jahre als Marketenderin 
unterstützt. Wir gratulieren Eva und Papa Josef zu 
ihrem neuen Glück!

Raphael Wolfgang Pflanzl brachte unserem Flü-
gelhornist Wolfgang und seiner Astrid am 27. Juli 
um 18.06 Uhr 3.550g und 51cm mehr Freude ins 
Familienleben. Spekulationen, welches Instrument 
Raphael einmal spielt, gibt es bereits, ist doch 
auch Mama Astrid als Klarinettistin im Musikverein 
Bärnkopf aktiv.

Wir wünschen der jungen Familie alles Gute! 

11



Willkommen!

Wir freuen uns über drei neue Gesichter, die ab 
sofort in unseren Reihen zu entdecken sind.

Am Flötenregister verstärkt Saskia Brauneis un-
sere Musikerinnen. Ursprünglich in Rossatz aktiv, 
haben sie verschlungene Pfade zur Musikkapelle 
Paudorf geführt, wo sie uns bei der Bundeswer-
tung erstmals unterstützt hat.

Das Posaunenregister hat sich 2014 gleich um 200 
% vergrößert:

Seit dem Sommer musiziert Benedikt Etzel mit 
uns. Er ist daneben auch noch bei diversen ande-
ren Projekten im Einsatz: Stadtkapelle Krems, NÖ 
Jugendjazzorchester etc. Einer seiner Musiklehrer 
ist Martin Ptak.

Seit November ist auch ein dritter Wagner aus Tie-
fenfucha (und damit 75% der Familie) Teil unseres 
Vereins. Philipp Wagner komplettiert das männli-
che Posaunentrio ab sofort.

Wir freuen uns schon auf viele gemeinsame Stun-
den mit unseren drei neuen Paudorfer MusikerIn-
nen. [fs]

Ein glänzender Sommer

Der Sommer der Musikkapelle Paudorf glänzte in 
Bronze, Silber und Gold - einige unserer Musike-
rInnen haben sich Prüfungen zum Leistungsabzei-
chen gestellt.

Wir dürfen gratulieren:

Unserer Klarinettistin - und seit Oktober nun am 
Fagott zu fi nden - Christa König zum Bronzenen 
Musikerabzeichen am Fagott; Philipp Wagner eben-
falls zum Bronzenen Abzeichen auf der Posaune; 
Franziska Steiner auf der Trompete zum Silbernen 
Jungmusikerabzeichen. 

Unserer Oboistin Katrin Burchhart zum Goldenen 
Jungmusikerabzeichen mit Auszeichnung & Mar-
lene Fleischhacker zum Goldenen Jungmusikerab-
zeichen mit Sehr Gutem Erfolg am Saxophon!

... und der Glanz reicht bis in den Winter 
hinein:

Florian Burchhart hat am 14. Dezember das Golde-
ne Jungmusikerabzeichen am Tenorhorn abgelegt. 
Bei seiner Prüfung im Schloss Zeillern bei Amstet-
ten hat er eine beeindruckende Leistung am Tenor-
horn gezeigt. Das öffentliche Konzert, das Teil der 
Prüfung ist, hat sich ein kleiner Fanclub von Pau-
dorf MusikerInnen nicht entgehen lassen. [fs]
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Verdreifachung der Musiker am Hornre-
gister - Ein Rückblick der zwei 
“Neulinge” 

Seit nunmehr etwa einem Jahr sind wir aktiv in der 
Musikkapelle als Hornisten tätig und unterstützen 
somit das Hornregister mit einer Zuwachsrate von 
200%. 

Wir, das sind mein Sohn Lukas (Jg. 2001, Wiener 
Horn) und ich (Jg. 1967, Waldhorn), beide wohn-
haft in Furth, die nun des Öfteren Freitagsabend 
und an Wochenenden die Fahrt „übern Berg“ zu 
Probenterminen und Ausrückungen nach Paudorf 
und in die nähere und fernere Umgebung in Angriff 
nehmen. 

Lukas war beim Eintritt in die Kapelle das jüngste 
Mitglied der Musikkapelle und ich zähle, wie mei-
nem Jahrgang zu entnehmen ist, sicher schon zu 
den älteren Semestern an aktiven Musikern. Ob 
wir durch unsere Mitgliedschaft den Altersdurch-
schnitt der Kapelle durch unseren Beitritt erheblich 
gesenkt oder erhöht haben, bleibt dahingestellt. 
Diese Berechnung ist den Statistikern im Verein 
vorbehalten. Fakt ist jedoch, dass nun auch bei 
Proben und Auftritten das Hornregister mindes-
tens 2- oder 3-stimmig zu hören ist.

Das erste Jahr der Mitgliedschaft bei der Musik-
kapelle war für uns gleich ein sehr intensives, ge-
prägt durch Probenarbeit für diverse Auftritte bei 
Veranstaltungen, sowie für Marsch- und Konzert-
wertungen. Es verging kaum eine Woche wo wir 
unsere Musikkollegen nicht mindestens einmal 
getroffen haben. Das hat uns die Eingliederung in 
die Kapelle sehr erleichtert.

Absoluter musikalischer Höhepunkt im Vereinsge-
schehen in diesem Jahr war für uns beide, wie 
wahrscheinlich auch für alle anderen Kollegen, die 
Teilnahme an der Bundeswertung in Ried, wo wir 
gleich den Titel „Vizebundessieger“ einheimsen 
konnten. Ein super Erfolg, der die intensive Pro-
benarbeit belohnt hat und zugleich  Auftrieb und 
Ansporn für weitere musikalische Herausforderun-

gen darstellt, denen wir beide uns künftig gerne 
stellen wollen.

Besonders gut gefällt uns beim Musizieren in die-
ser Kapelle, dass hier eine sehr gute Ausgewogen-
heit zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß nicht nur 
bei der Probenarbeit, sondern auch abseits des 
rein musikalischen Geschehens herrscht.

So fühlen wir uns beide in diesem Verein sehr wohl 
und freuen uns auf weitere viele schöne Jahre im 
Verbund mit der Musikkapelle Paudorf. [ms]

Cold Water Challenge

Im heurigen Sommer machte auf Facebook eine 
ganz besondere Herausforderung die Runde: Die 
Cold Water Challenge der Musikvereine. Einer 
nach dem anderen wurde von befreundeten Mu-
sikvereinen nominiert. Die zu erfüllende Aufgabe 
war es, auf den Musikinstrumenten spielend durch 
kaltes Wasser zu gehen oder darin zu stehen. Er-
füllte man diese nicht innerhalb einer Zeitvorgabe 
musste man den anderen Musikverein zu einem 
Heurigenabend einladen. Für uns war schnell klar: 
„Do sama dabei!“.

Kurz nach der Nominierung fingen unsere kreativen 
Köpfe an zu überlegen, was wir denn da machen 
könnten. Irgendetwas mit Wein muss es sein, das 
war uns schnell klar. Unser Johann „Hasi“ Lackin-
ger holte schnell seine verstauten Leseboxen her-
vor und lud sie auf einen Anhänger. Gemeinsam 
mit vielen Helfern wurden die Boxen am Parkplatz 
der Musikschule pyramidenartig aufgebaut und 
mit kaltem Wasser befüllt. Jeder Musikant brachte 
Badeutensilien, Sonnenbrillen und Strohhüte mit. 
Im Urlaubsoutfit kletterten alle in die Boxen und 
spielen auf! 

Nachdem wir weitere drei Musikkapellen nomi-
niert hatten und die Instrumente versorgt waren 
wurden die Musikanten auch noch von oben nass. 
Das Video zur Challenge finden Sie auf unserer 
Website. [ath]
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Neue Website

In neuem Glanz erstrahlt seit Kurzem unsere Web-
site www.mkpaudorf.at. Vier Monate dauerte der 
Prozess bis die Website nach der Neugestaltung 
durch Philipp Noderer, Martin Anderl und Franzis-
ka Steiner Anfang Oktober online ging. 

Wir freuen uns, wenn Sie regelmäßig vorbei 
schauen – zu finden gibt es u.a. Neuigkeiten, Ter-
mine, Infos zum Jugendorchester, die wichtigsten 
Kontaktdaten und die MusikerInnen im Überblick. 
[fs]

Wir trauern um unser Ehrenmitglied 
Franz Koller

Mit großer Trauer ha-
ben wir am 15. Novem-
ber vom unerwarteten 
Ableben unseres lang-
jährigen Hornisten und 
Ehrenmitglieds, Franz 
Koller, erfahren.

Franz Koller, der heuer 
seinen 80. Geburtstag 
gefeiert hatte, ist 1978 

in die Musikkapelle eingetreten.

Beim Neujahrskonzert 2013 wurde Franz, der seine 
aktive Musikerlaufbahn inzwischen beendet hatte, 
als Ehrenmitglied in die Musikkapelle aufgenom-
men. 

Wir trauern mit der Familie und den Freunden von 
Franz und sprechen unser tief empfundenes Mit-
gefühl aus!

Ehrung für die Musikkapelle Paudorf

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeier-
tag, die wir musikalisch umrahmen durften, konn-
te von Kpm. Fritz Haupt und Obmann Ewald Fink 
stellvertretend für die MusikerInnen der MK Pau-
dorf eine Ehrung durch die Gemeinde entgegenge-
nommen werden.

Wir freuen uns über die Anerkennung unserer 
Leistungen bei der Landeskonzertwertung 2012 (1. 
Platz, Stufe B) und beim Österreichischen Blasmu-
sikorchester Wettbewerb 2014 (2. Platz, Stufe B) 
seitens der Gemeinde durch Bürgermeister Leo-
pold Prohaska und Vzbm. Josef Böck. [fs]

Am 7. September gestalteten wir die Messe im 
Hellerhof zur Primiz von Pater Benjamin.
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Geburtstage

Im Rahmen unserer Jahresfeier im Jänner durften 
wir Monika Haupt, der Frau unseres Kapellmeis-
ters, zu ihrem 50. Geburtstag gratulieren.

Ebenfalls einen Runden - den 40. Geburtstag hat-
te kurz zuvor Martin Rennhofer, seines Zeichens 
Ehemann unserer Schriftführerin.

Beiden überbrachten wir ein musikalisches Ständ-
chen anlässlich ihres runden Geburtstags!

Im März hatte unser König auf der Posaune, 
Andreas König, seinen 50. Geburtstag. Auf die an-
strengende Probe folgte ein gemütlicher Heurigen-
abend. Vielen Dank, Andreas, für die Einladung!

Ende März wurden wir nach Höbenbach eingela-
den, wo wir Gudrun Dockner anlässlich ihres 50. 
Geburtstag mit einem Ständchen überraschen 
konnten. Nach einigen Märschen für sie und ihre 
Gäste nutzte das Ehepaar Dockner einen Walzer für 
eine gelungene Tanzeinlage.

Ebenfalls nach Höbenbach verschlug es uns 2014 
anlässlich des 50. Geburtstags von Thomas Heigl.

Anfang November gratulierten wir unserem Flü-
gelhornisten Heribert Rethaller, der uns anlässlich 
seines Festtages zu einem kleinen Fest einlud. Mit 
einem Ständchen durften wir unserem Musikkolle-
gen zum 50. Geburtstag gratulieren. Wir bedanken 
uns für die Einladung, die schönen Stunden und 
freuen uns, wenn er uns auch noch viele Jahre mit 
seinem Witz & seinem Charme begeistert.

Unsere Glückwünsche gehen auch über die Ge-
meindegrenzen hinaus und so freuten wir uns, 
Frau Elfriede Brandl aus Angern zu ihrem 80. Ge-
burtstag gratulieren zu dürfen. 

Einen musikalischen Geburtstagsgruß haben wir 
auch Anna Rauscher zum 80. Geburtstag über-
bracht.

Allen JubilarInnen 2014 wünschen wir an dieser 
Stelle nochmals alles Gute! Wir möchten uns für 
die Einladungen bedanken und freuen uns schon 
darauf, auch zum nächsten runden Geburstag un-
sere Glückwünsche überbringen zu dürfen! [fs]
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